
2358 DEUTSCJTFI MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT. Nr. 48

Brief aus Frrnkreieh.
Am 15. November ist das Jubiläum des 2 jährigen Bestehens

(les Institut Pasteur in Paris in feierlicher, würdiger und doch
geräuschloser Weise begangen worden. Im Bibliotheksaal des Institutes
versammelten sich die wenigen geladenen, sehr erlesenen Festgäste:
der Präsident der Republik, der Ministerpräsident, die Präsidenten der
Abgeordnetenkammer und des Senates, die Vorsitzenden der gelehrten
Akademien, der Rektor der Universität, der Dekan der medizinischen
Fakultät und andere hohe Vertreter der wissenschaftlichen und poli-
tischen Kreise. Die Gäste wurden zuerst zur Krypta unter dem Garten
des Instituts geführt, in der Pasteur im Jahre 1895 beigesetzt worden
war und wo jetrt der Präsident der Republik an den Stufen des monu-
mentalen Sarkophages einen Palmenzweig niederlegte. Hierauf begab
man sich zum großen Amphitheater, wo der Direktor des Instituts
die Festrede hielt, auf welche Herr Poinoaré, der Präsident der
Republik, in überaus trefflichen und warmen Worten erwiderte. Darauf
folgte ein Rundgang durch das Institut.

Das Institut verdankt. seine Entstehung einem einst von Pasteur
selbst geäußerten Wunsche, es möge ihm eine eigene, unabhängige,
mit den erforderlichen Mitteln ausgerüstete Arbeitsstätte zur Ver-
fügung gestellt werden, um darin sich mit seinen Schülern dem
Studium der ansteckenden und infektiösen Krankheiten widmen zu
können. Erst als Pasteur die Heilung der Hundswut gefunden hatte
und allgemeine Begeisterung darüber herrschte, benutzte die Pariser
Zeitung ,,Le Figaro" diese günstige Gelegenheit und veranstaltete zur
Verwirklichung jenes Wunsches von Pasteur eine ipternationale Sub-
skription, die in wenigen Monaten 2 % Mill. Frcs. aufbrachte. Man
ging sofort ans Werk, und am 14. November 1888 wurde das neue Institut
in einer ähnlichen würdigen Feier von Sadi Carnot, dem damaligen
Präsidenten der Republik, an Pasteur persönlich überliefert. Die
dabei gegebenen Versprechungen sind in der Folge nach Maßgabe der
Möglichkeiten eingelöst worden. Durch die Anfangsperiode des Studiums
der Abschwächung der Gifte sind die Forscher des Instituts Schritt für
Schritt zur Serotherapie der verschiedensten menschlichen und tierischen
Ansteckungen und Vergiftungen übergegangen und sind nun jetzt
bei der \Takzinetherapie, der Krankheitsvorbeugung durch Serumanwen-
dung, angelangt.

Der gegenwärtige Direktor des Instituts ist Dr. Roux, hoch-
verdient sowohl durch seine Entdeckung der Isolierung der unsicht-
baron bazillären Stofiwechselgifte, die er mittels Filtrieren durch Porzellan-
zylinder von den Bazillen zu trennen lehrte, wie durch seine Vervoll-
kommnung der Diphtherieserumtherapie. Ihm zur Seite steht Me t e h -
nikoff, weltbekannt durch die von ihm nachgewiesene Phagozytose
und seine rich darauf aufbauende Imniunitätslehre. Laveran, der
Entdecker der Malariaparasiten, hat dort cein Laboratorium. Von den
gegenwärtigen wie früheren Mitarbeitern im Institut Pasteur in Paris
seien hier nur einige Namen angeführt, von denen ein jeder seine Be-
deutung in der Geschichte der bakteriologischen Wissenschaften hat:
Nocard, Duclaux, Calmette, Yersin, Chamberland, Marmorek,
Besredka, Levaditi. Viele andere könnten noch hinzugefügt
werden.

Trotz mancher tinanziellen Schwierigkeiten, die anfangs dem
Institut Pasteur gegenüberstanden, hat es sich denncch auch äußelich
machtvoll entwickelt. Durch seine ebenso glanzvollen wie gemein-
nützigen Entdeckungen hat sich das Institut Pasteur die Sympathien
des großen Publikums erobert, und aus Laienkreisen sind ihm zahl-
reiche Stiftungen und Spenden zugegangen, von denen sich einige auf
ganz unerwartbar hohe Summen beliefen, so das Legat des Herrn Osiris
von 25 Millionen und das noch bedeutendere Vermächtnis der Baronin
y. Hirsch. Heute setzt sich das Institut Pasteur aus einem großen,
mächtigen Gebäudekomplex zusammen, es besteht aus vier Abteilungen:
dem Institut microbiologique, das den wissenschaftlichen Zentralpunkt
des Ganzen darstellt, dem Institut sérothérapique, das die Sera gegen
die ansteckenden Krankheiten der Menschen und Tiere herstellt, ver-
packt und über die ganze Erde verschickt, dem Institut de chimie bio-
logique, das sich der wissenschaftlichen Förderung der Agrikultur und
der auf Gärungen beruhenden Industrien widmet, und schließlich dem
Hôpital Pasteur, in dem die Heilsera am Menschen praktisch ange-
wendet werden.

Möge das Institut Pasteur in der Folge in der gleichen erfolgreichen
und kulturbeglückenden Weise sich weiterentwickeln, möge es bei seiner
nächsten Jubelfeier in 25 Jahren, bei seiner goldenen Hochzeit", auf
ebenso stolze Neuerrungensehaften zurückblicken dürfen wie jetzt bei
der silbernen"

Eine der interessantesten und sympathischsten Figuren im chirur-
gischen Paris, Dr. Just Lueas.Championnière, ist soeben, 70 Jahre alt,
dahingegangen. Einst., als 25 jähriger Assistenzarzt, hatte er eine Ferien-
reise nach England und Schottland unternommen und in Glasgow die
Bekanntschaft von Lister gemacht, der in seine neue antiseptische
Methode den Besucher einweihte. Lucas - Cha mpionnière erfaßte
sofort die ganze Bedeutung der Sache, kehrte begeistert nach Frankreich

zurück, um da in Wort rind Schrift mit dem größten Eifer die Kenntnis
der Vorteile des neuen Verfahrens zu verbreiten. Und es ist auch tat-
sächlich unter seiner Führung die Antisepsis in Frankreich eingedrungen.
Als Mann von großer Ueberzeugungstreue ist er der L i s t e r sehen Anti-
Sepsis sein ganzes Leben über zugetan geblieben; mit der Asepsis konnte
er sich nicht befreunden, im Gegenteil, er hat sie stets als einen Rück-
schritt. der Chirurgie bezeichnet. Es war daher für ihn ein großer Triumph,.
als kürzlich die von den Balkankriegen zurückgekehrten Chirurgen
einstimmig als beste Wundbehandlung die Jodtinkturanwendung, also
eine eminent antiseptische und nicht aseptische Maßnahme, anempfahlen.
Einfach, wie Lucas-Championnière als Mensch war, war er auch beim
Operieren. Er verschmähte üppig ausgestattete Operationssäle, um-
ständliche Vorbereitungen und komplizierte technische Hilfsmittel.
Lucas- Championnière hat als klassich geltende Bücher über die
Radikalbehandlung der Hernien und über die Behandlung der Knochen-
brüche durch Massage und Mobilisation geschrieben. Außerdem ist er
der Verfasser sehr zahlreicher Veröffentlichungen aus allen Gebieten der
Chirurgie, besonders auch über Schädeltrepanation, und er hat eine von
den praktischen Aerzten sehr geschätzte allgemein medizinische Zeit-
schrift herausgegeben. Seit Jahren war er derPräsident der Vereinigung
der internationalen medizinischen Fachpresse, deren letzter Kongreß
in London, von ihm, wie stets, mit hingehendem Eifer und takt.-
voller Geschicklichkeit geleitet wurde. Aller Ehren und Auszeichnungen
war Lucas- Championnière teilhaftig geworden, nur einer nicht:
er hat nie dem akademischen Lehrkörper der Universität angehört.
Bei dem in Frankreich dazu führenden Konkursexamen hatte .er einst
nicht zu den Auserwählten gezählt. Nichtsdestoweniger stand er an Ruf
und Ansehen kaum einem der Professoren nach. Er ist stets ein Mann
von grundwahrer Gesinnung, wohlwollender Natürlichkeit und von ein-
fachen, schlichten Manieren geblieben. Wenn er auch bei den wissen-
schaftlichen Diskussionen, bei denen er sich von seinem einmal einge-
nommenen, meist scharf markierten Standpunkt nicht um Fingerbreite
abbringen ließ, viele Widerredner fand, so hat er als Mensch wohl kaum
Feinde gehabt. Bei der diesjährigen öffentlichen Sitzung der vereinigten
fünf Akademien von Paris, die für den 25. Oktober angesetzt war, sollte
Lucas- Championni ère durch die hohe Ehre, die Festrede zu halten,
ausgezeichnet werden. Er hatte dazu das Thema gewählt: ,,Die Schädel-
trepanation in den prähistorischen Zeiten"1). Am 22. Oktober las er sein
Manuskript dem Comité der 5 Akademien vor, dabei hielt er plötzlich
inne, stieß einen Schrei aus, sank um und war tot. Er hatte sich bisher
vollkommener körperlicher und geistiger Frische und Lebhaftigkeit
erfreut.

Eines schrecklichen Todes starb am 4. November im Alter von
53 Jahren Dr. Jaboulay, Professor der Chirurgie in Lyon. Er ist eines
der Opfer der furchtbaren Eisenbahnkatastrophe in Melun bei Paris,
die 40 Menschenleben gefordert hat. Erst mehrere Tage nach der Kata-
strophe konnt.e unter den am meisten verstümmelten und ganz ver-
kohlt.en Menschenresten der Leichnam von Jab oui ay erkannt werden.
Jab oul ay war ein sehr gediegener und gewandter Operateur, ein in
sich geschlossener und von dem Gedränge der Welt sich fernhaltender
Mann, ein tiefer Denker, besonders versenkt ins Studium des an Hoff-
nungen wie Enttäuschungen so reichen Krebsproblems.

Schober (Paris).
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